"gg                       n.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
wo die- Aik die dnrcli den Wert der Determinante dividierten TJnter-determinanten des Koeffizientenschemas in (2) bedeuten und wo A{ , =*Aki ist. Mit Rücksicht auf (5) bekommen wir nun für T folgenden Ausdruck:
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Als Funktion der Impulskoordinaten aufgefassl wird T wiederum eine 'homogene quadratische Form mit 'konstanten Koeffizienten.
Wir wollen noch die partiellen Differentialquotienten dieser Funktion nach L, M, ^ 'bilden.   Offenbar werden diese gleich den rechten Seiten der Gleichungen (2'); so daß» wir die Relationen finden: ,     ••                              dT            dT             ST
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Diese Gleichungen (4') stellen die Auflösung der Gleichungen (4) in einer eigentümlich symmetrisctwn Form geschrieben vor. Wohlgemerkt ist dabei T oben als Funktion der p, #, r, jetzt als Funktion der Lj M, N vorausgesetzt.
Die Gleichungen (4) oder die ihnen äquivalenten Gleichungen (4') liefern die gesuchte Beziehung zwischen Impuls- und Drehungsvektor in der allgemeinsten Form. Sie stellen die ersten und wichtigsten Gleichungen der Kinetik des Kreisels vor. Übrigens haben sie genau dieselbe Form wie die analogen Gleichungen beim einzelnen Massenpunkte (vgl. pag. 76). Wir können, beide Gleichungstripel zusammenfassend, die Aussage von pag. 77 wiederholen:
Die Impuls-(Geschwindigkeit$-)Komponenten sind die nach den Ge-schwindigkeit$"(Impiils-)Komponenten genommenen partiellen Differential-guotienteh der lebendigen Kraft, wobei wir uns die letztere als Funktion der Geschwindiglceits-(Impuls~)Komponenten ausgedrückt zu denken haben.
Sodann bringen wir den Ausdruck der lebendigen Kraft mit dem Begriff der Trägheitsmomente in Zusammenhang. Bekanntlich bezeichnet
man die Koeffizienten von |jp8, ^2, \r* in dem Ausdrucke (3) als dio
Trägheitsmomente des Körpers bez. um die Axen X, Y, Z. Andrerseits nennt man die Koeffizienten von —pq, — qr, —rp in demselben Ausdrucke gelegentlich „Trägheitsprodukte" (oder auch „Centri-fugalrnomente"). Femer wird das Trägheitsmoment M des Körpers um eine beliebige Axe durch die Gleichung definiert
ex
wo R den Abstand des Teilchens dm von der betr. Axe bedeutet, und wo das Integral über die ganze Masse des Körpers zu erstrecken ist. Zu demselben Integrale kommen wir aber auch von dem Ausdrucke

